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Warum haben so viele spirituelle Menschen  
Probleme mit „dem lieben Geld“ und damit,  
ihre Gaben in die Welt hinaus zu bringen?  

In meiner Praxis als Geld- und Erfolgscoach sehe ich 

viele „Lichtarbeiterinnen“. Sie arbeiten als Heilpraktikerin, 

Ärztin, Therapeutin, Coach, spirituelle Lebensberaterin, 

Kinesiologin, Ernährungsberaterin, energetische Heilerin, 

Yogalehrerin, Massagetherapeutin, (Engel-) Medium, 

Kartenlegerin, Künstlerin, Frisörin oder in einem anderen 

„ganz normalen“ Beruf. 

Ihr tiefster Herzenswunsch ist es, anderen Menschen zu 

helfen und Liebe und Frieden in die Welt zu bringen. 

Auch wenn es vielen nicht bewusst ist: Sie alle sind 

angetreten, die Schwingung auf diesem Planeten zu 

erhöhen und sie leisten einen großartigen Beitrag dazu.  

Und eigentlich sollte man meinen, dass es ihnen gut geht 

und ihre einmalige Leistung angemessen honoriert wird 

und sie auch finanziell gut dastehen. Doch leider ist dies 

in den meisten Fällen nicht so und eher das Gegenteil 

der Fall. 

Viele kommen gerade mal so über die Runden oder 

können ihre Praxis nur ausüben, weil sie „nebenbei“ 

einen Broterwerbs-Job ausüben oder einen Mann im 

Hintergrund haben, der dies finanziell mitträgt. 

 

Warum es vielen Menschen (und besonders auch 

Frauen) so schwer fällt, für ihr Wirken und Tun „gutes 

Geld“ zu verlangen, wo die Wurzeln und Blockaden 

liegen und wie man diese lösen kann, das zeigt dieser 

Report... 
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Anita (alle Namen geändert) hat an meinem Gratis-

Geldwebinar teilgenommen und nutzt die Chance, sich 

für ein kostenfreies Geld-Durchbruch-Impulsgespräch zu 

bewerben. 

In Vorbereitung auf das Gespräch schreibt Anita, dass 

ihre Freunde begeistert waren von ihren Heilungs-Gaben 

und ihr rieten, sich damit selbstständig zu machen. Und 

so habe sie kurzerhand ihren Job gekündigt, um dies 

umzusetzen. Zwar sei ihr Angebot vielfältig und umfasse 

bewusstseinsorientierte Beratung, Energie-Massagen, 

Räuchern sowie energetisches Heilen, aber bis jetzt hat 

nichts wirklich geklappt und so lebt sie zurzeit mehr 

schlecht denn recht vom Arbeitslosengeld. Mittlerweile 

sei ihr „Selbstvertrauen in jeglicher Hinsicht ziemlich 

dahin und für weitere Ausbildungen und Coachings kein 

Geld mehr da“. Seit Jahren schon arbeitet sie an ihren 

Geld- und anderen Themen, doch irgendwie würde das 

alles nichts bringen. 

Anita schreibt: 

„Ich glaube nicht, dass der liebe Gott mich mit meinen 

Gaben ausgestattet hat, um sie ungenutzt zu lassen“  

Das glaube ich auch nicht und schaue mir zur 

Vorbereitung auf unser Gespräch ihre Webseite an. Da 

steht fast wortwörtlich und ich lese es zweimal, da ich es 

kaum fassen kann: 

„Jeder Mensch, der bereit ist, seine eigenen, inneren 

Vorgänge zu erkunden (…) und sein Leben entsprechend 

danach auszurichten, ist eine Bereicherung für die ganze 

Menschheit, die Erde mit all ihrer Natur und somit auch 

für mich. Aus diesem Grund sehe ich keine 

Veranlassung, für meine beratende Tätigkeit eine 

Gegenleistung zu verlangen. Ob und was der Einzelne 

mir geben möchte überlasse ich jedem selbst.“ 

Vielleicht schüttelst du jetzt wie ich ungläubig den Kopf, 

doch ich kann dir versichern:  
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Anita ist nicht die einzige, die so viel zu geben und 

gleichzeitig große Schwierigkeiten mit dem An-Nehmen 

von Geld hat.  

Wie Anita bin ich davon überzeugt, dass „der liebe Gott“ 

uns nicht mit unseren Gaben ausgestattet hat, um sie 

dann ungenutzt zu lassen. Im Gegenteil:  

 

Es ist höchste Zeit, aufzuwachen, um deine Gaben 

in die Welt zu bringen UND dich für deine 

Leistungen auch angemessen bezahlen zu lassen!  

Es mag Welten geben, in denen wir „nur von Luft und Liebe 

leben“ können. Doch hier und heute leben wir nun einmal in 

einer Welt, in der wir die Miete und andere Dinge des Lebens 

mit Geld bezahlen. Da ist es ganz natürlich, dass du deine 

Gaben und Dienste, die du anderen Menschen oder Tieren 

angedeihen lässt, mit diesem Austauschmittel Geld begleichen 

lässt.  

Wie willst und kannst du anderen Menschen optimal helfen, 

wenn du selbst ständig im Stressmodus bist, unter Existenz- 

oder anderen Ängsten leidest und unter finanziellem oder 

anderweitigem Druck stehst?  

Das mag für eine Weile gut gehen, doch irgendwann werden 

dich die Probleme unweigerlich einholen. 

Warum haben spirituelle Menschen so oft Probleme mit 

dem Geld?  

Diese Frage hat mich lange beschäftigt. Aus eigener Erfahrung 

und durch die Arbeit mit Tausenden von Klienten weiß ich, 

dass das Thema äußerst vielschichtig ist. Es gibt eben in der 

Regel nicht nur die EINE, sondern meist mehrere Blockaden, 

die sich auf dem Weg zu Wohlstand, Fülle und Leichtigkeit 

zeigen und die es zu überwinden gilt. 

Im Folgenden möchte ich einige dieser Blockaden benennen 

und Lösungswege aufzeigen… 
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Die 7 Hauptgru nde warum die meisten Coaches, 
Heiler, Therapeuten, Ku nstler, Lichtarbeiter… 
Probleme mit Geld & Erfolg haben 

1. Mangelndes finanzielles Bewusst-Sein und 

fehlende Struktur (keine Klarheit über Vision und 

Ziele, kein Plan, keine Strategie) 

Für viele Frauen sind die Finanzen etwas, um das sie 

sich am liebsten gar nicht kümmern würden. Während 

Männer eher lernen, sich Ziele zu setzen, Pläne machen 

und Strategien zu entwickeln, ist dies für Frauen oft 

Neuland und mit Stress besetzt. Doch werden diese 

Themen nicht angegangen, keine Rücklagen gebildet und 

keine oder ungenügende Altersvorsorge betrieben, so 

wird sich dies später bitter rächen. Und so ist es nicht 

verwunderlich, dass sich gerade bei Frauen ab Mitte 

Vierzig vermehrt Existenz- und andere Ängste zeigen. 

Doch ständiges Grübeln und Sich-Sorgen-machen helfen 

nicht weiter. Im Gegenteil – sie setzen eine Abwärts-

Spirale in Gang, die es aufzuhalten gilt. Deshalb ist es 

immens wichtig, sich zunächst von diesem Druck zu 

befreien. Hierzu empfehle ich den Geldcoaching-Kurs: 

„Geld- und andere Sorgen einfach ent-sorgen“ sowie den 

Kurs: „Vom Finanziellen-Vagheit-Syndrom zu finanzieller 

Klarheit“ in dem wir zunächst das Thema „Geld und 

Finanzen“ entstressen und dann für Klarheit zu sorgen.  

 

Wenn du mit deinem Herzensprojekt erfolgreich sein 

und vor allem auch Geld verdienen willst, dann musst 

du ein finanzielles Bewusst-Sein entwickeln und 

Klarheit über deine Finanzen gewinnen.  

 

Falls dir Zahlen absolut nicht liegen (Achtung: Dies 

könnte einer dieser alten Glaubenssätze und 

Überzeugungen sein, die ein dringendes Update 

benötigen), dann such dir jemanden, der dir helfen kann 

– vielleicht eine Freundin oder ein Coach, der/die dich 

dabei unterstützt.  
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Beginnen solltest du mit einer gründlichen 

Bestandsaufnahme in Form einer Aufstellung aller 

Einnahmen und Ausgaben sowie mit einer Klärung deiner 

Werte, Wünsche und Ziele. 

Sich selbstständig machen? 

Du spielst mit dem Gedanken, dich selbstständig zu 

machen? Doch dich plagen noch Ängste und Zweifel?  

Hier einige Tipps für dich:  

Starte mit einer Pro- und Contra-Liste und führe 

Gespräche mit Menschen, die diesen Schritt bereits 

gegangen sind und/oder mit einem Steuerberater. Und 

wie wäre es mit einem entsprechenden 

Vorbereitungskurs?  

Auch wenn es zunächst mühsam erscheinen mag und 

frau am liebsten sofort loslegen möchte – es ist wichtig 

zunächst das Fundament zu legen und dir vorab 

Gedanken zu den Zahlen zu machen.  

Wieviel Einnahmen brauchst du mindestens, um deine 

laufenden Kosten zu decken? Hast du Rücklagen für die 

erste Zeit und falls nicht: Wie könntest du dir ein 

finanzielles Start-Polster anlegen? Was genau willst du 

anbieten und wie kannst du dein Angebot bekannt 

machen?  

Und habe bei dieser ersten Planung im Hinterkopf, dass 

bei jedem großen Ziel auch unweigerlich Ängste und 

Blockaden (Stichworte/Themen: Selbstwert, Selbstbild 

und Identität) auftauchen und gelöst werden wollen.  

Die Praxis läuft (noch) nicht richtig? 

Du hast schon eine eigene Praxis, aber die läuft recht 

kümmerlich und du fragst dich, wie du dies ändern und 

endlich gut davon leben kannst?! 

Auch hier empfehle ich zunächst eine 

Bestandsaufnahme. Erstelle eine Übersicht über deine 

Ein- und Ausgaben. Sind deine Ausgaben höher als 

deine Einnahmen, dann gilt es, die Ausgaben zu 
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verringern und die Einnahmen zu erhöhen. So „einfach“ 

ist das... 

Doch wie kannst du deine Einnahmen erhöhen? 

Natürlich nicht, indem du es wie Anita machst und auf 

deiner Webseite kundtust, dass du keine Veranlassung 

siehst, für deine Tätigkeit eine Gegenleistung zu 

verlangen! 

Im Gegenteil: Mach dir zunächst bewusst, was derjenige, 

der in den Genuss deiner Leistung kommt, davon haben 

wird… 

 Was ist sein Gewinn?  

 Was ist sein „Schmerz“ den du linderst oder heilst?  

 Welche Freude bereitest du ihm mit dem, was du 

offerierst?  

 Und wie kannst du es so anbieten, dass dein 

potenzieller Kunde auch bereit ist, dafür zu 

zahlen? 

Ich weiß – all dies sind Fragen, die mit etwas zu tun 

haben, was auf viele Frauen zunächst so gar nicht sexy 

wirkt: „Struktur“. Aber mach dir bewusst:  

Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann 

brauchst du Klarheit darüber, was du im Leben 

erreichen willst. Du brauchst eine Vision und 

Ziele, einen Plan und Strategie! 

 

2. Probleme mit dem Ziel –  

Der Frust über nicht erreichte Vorhaben und Ziele 

Während die einen sich kaum große Träume, Wünsche 

und Ziele erlauben (was schon auf eine weitere Blockade 

hinweist), sind andere total gefrustet, gerade weil sie sich 

schon öfter Ziele gesetzt und diese nicht erreicht haben.  

Wahrscheinlich kennst du THE SECRET, Bestellungen 

ans Universum oder ähnliche Erfolgs-Bücher. Sie können 

super motivieren, aber auch ziemlich frustrieren. 

Besonders, wenn man eigentlich weiß, wie es geht und 
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sein sollte, kann es einen zur Verzweiflung bringen, wenn 

das bestellte Ziel (der neue Job, die Wunschkunden, der 

große Lottogewinn) einfach nicht eintreffen will und man 

sich fragen muss, wieso die Bestellungen ans Universum 

nicht funktionieren. 

Auch wenn es uns nicht bewusst sein sollte:  

Unerreichte Ziele nagen an uns und unserem vielleicht 

ohnehin schon wackeligen Selbstwertgefühl. Wir ärgern 

uns über uns selbst, fühlen uns als Versager oder einfach 

nur schlecht. Und das Schlimme daran ist, dass wir uns 

bestätigen, dass es sowieso alles keinen Sinn hat und 

womöglich aufhören mit dem Träumen, Wünschen und 

Ziele setzen. 

Da hier ein großes Blockade-Potenzial sitzt, habe ich vor 

einiger Zeit einen Workshop und daraus folgend einen 

Selbstcoaching-Kurs kreiert: „Vom Frust der nicht 

erreichten Ziele zur Magie der großen Ziele“.  

Im ersten Teil beklopfen wir den ganzen Ziel-Frust, der 

sich vielleicht über Jahre aufgestaut hat und all die damit 

verbundenen Gefühle von Traurigkeit, Verzweiflung, 

Hoffnungslosigkeit, Scham aber auch Empörung, Ärger 

und Wut. Im zweiten Teil geht es dann darum, neuen 

Mutes große Ziele zu setzen und deinen inneren "Set-

Point" (deine unbewusste Einkommensgrenze) zu 

entdecken und Schritt für Schritt zu erweitern.  

 

3. Probleme aus der Vergangenheit –  

alte Verletzungen und Ängste 

Die meisten Ursachen für Geld- und andere Blockaden 

liegen in der Vergangenheit. Da gilt es, unerlöste alte 

Wunden aus der Kindheit (Stichwort: das verletzte Innere 

Kind), Schicksale unserer Ahnen oder auch traumatische 

Ereignisse und Erinnerungen aus früheren Leben zu 

entdecken und zu heilen.  

Viele Geld-Blockaden resultieren aus “finanziellen 

Traumata” – dies können eigene oder auch in der Familie 

und von den Ahnen erlebte Traumata sein.  
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Häufig ist es uns gar nicht bewusst, dass es finanzielle 

Verletzungen, Demütigungen und Fehlschläge gab, die 

zwar irgendwie “weggesteckt” wurden, aber wegen ihrer 

emotionalen Ladung immer noch im Verborgenen wirken. 

Wenn du auf dein oder auch auf das Leben deiner 

Vorfahren (Eltern, Großeltern und noch weiter zurück) 

schaust und dir die Frage stellst, wer wann einen 

finanziellen Schaden erlitten hat findest du vermutlich 

einige dieser Themen… 

Verlust von Hab und Gut (zum Beispiel während des 

Krieges), Unglücksfälle, Krankheiten mit schwer-

wiegenden finanziellen Folgen, Erbstreitigkeiten, 

Scheidung, Insolvenz/Konkurs, Bürgschaften, Spiel-

Schulden etc. 

Doch nicht nur finanzielle Traumata, sondern auch 

andere Ereignisse und Schicksale der Ahnen können die 

Ursache dafür sein, dass man es sich nicht gut gehen 

lassen kann. Zu diesen Schicksalen zählen: Früh 

Verstorbene (Kinder, die während oder kurz nach der 

Geburt oder in jungen Jahren verstorben sind, im Krieg 

getötete oder Verschollene), Missbrauch, 

Vergewaltigung, Inzest, Mord, Selbstmord, schwere 

Krankheiten, Ausgrenzungen, Adoptionen... 

Wie solch traumatischen Erfahrungen der Ahnen in das 

Leben der Nachfolgenden hineinwirken können, zeigen 

die Geschichten von Ilona und Philipp... 

Ilona wünscht sich finanziellen Erfolg. Sie fühlt sich 
gefangen, blockiert und ausgebremst. Im Webinar zur 
„Heilung finanzieller Traumata und anderer alter Wunden“ 
entdeckt sie als Ursache für diese Erfolgsblockade die 
Geschichte ihrer Großmutter: „Die Mutter meiner Mutter, 
die im Krieg alles verloren hat und danach ihr letztes 
Geld für einen angeblichen Transport nach Hause 
verloren hat, um ihre letzten Habseligkeiten zu holen. Da 
ist sie nie hingekommen, weil sie betrogen worden ist. 
Später dann starb sie an Leberkrebs.”  

Dieses Trauma hat zunächst den höchsten Stress-Wert 
von „10“, doch nach der Arbeit ist der Wert auf  „0“ und 
Ilona schreibt: „Ich bin frei”! 
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Schon seit vielen Jahren hat Philipp das Gefühl, ständig 
gegen die Wand zu laufen. Er sagt: “Es endet immer in 
Misserfolg und dann bin ich frustriert.” Im Seminar 
machen wir eine mentale Zeitreise  zur „Heilung der 
Ahnen“. Und obwohl er während der Reise keine 
Informationen bekommt, worum es damals ging, nimmt er 
eine angenehme Wärme wahr und fühlt sich 
lichtdurchflutet. Nach der Heilungsarbeit hat Philipp das 
Gefühl einer “generellen Vergebung” und am Ende des 
Seminars meint er: “Am Anfang sprach ich davon, gegen 
die Wand zu laufen. Jetzt habe ich den Eindruck: Da ist 
keine Wand mehr. Ich kann es noch gar nicht richtig 
glauben, aber die Wand ist weg!” 

4. Angst vor Erfolg und Angst davor, sich zu zeigen 

und „gesehen“ zu werden 

Oft wird sie übersehen, aber sie kommt viel häufiger vor, 

als man vielleicht denken mag – die Angst vor Erfolg.  

Da wünscht man sich nichts sehnlicher als Erfolg, doch 

kurz bevor es klappen könnte, wird Frau schwanger, hat 

einen Unfall oder es passiert etwas anderes, was sie 

davon abhält, den neuen Job anzutreten oder die 

„Chance ihres Lebens“ zu ergreifen. 

Ähnlich ist es mit der Angst davor, sich zu zeigen und 

gesehen zu werden.  

Du bastelst schon jahrelang an deiner Webseite, sitzt 

monatelang an deinem Angebot, dem Flyer, der 

Visitenkarte und bist nicht oder kaum im Internet zu 

finden?  

Vielleicht ist es dein Perfektionismus, dem du die Schuld 

gibst, aber möglicherweise schützt er dich nur vor der 

Angst, dich zu zeigen und vor den befürchteten 

(unbewusst katastrophischen) Konsequenzen? 

Oft lassen sich als Ursache dieser Ängste Ereignisse in 

der Kindheit und besonders in der Schulzeit ausmachen. 

Doch sehr häufig muss man noch viel weiter 

zurückgehen, um die Wurzel zu finden... 
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5. Traumata aus früheren Leben  

Im Laufe meiner langjährigen Praxis habe ich unzählige 

Timeline-Reisen zur Ursache von Ängsten oder anderen 

Gefühlen geleitet/begleitet. Sehr häufig führten diese 

mentalen Zeitreisen über dieses Leben hinaus in ein 

anderes Leben. Ein Leben, in dem man heilend als 

Kräuterfrau, Hebamme, Heiler… tätig oder einfach nur 

„anders“ war und auf Grund dessen verfolgt, gefoltert 

oder getötet wurde.  

Diese traumatischen Erfahrungen sind tief in unserer 

Seele eingebrannt und werden aktiviert, sowie es jetzt in 

Richtung Erfolg und „Sichtbarkeit“ gehen könnte. Dann 

tauchen plötzlich wie aus dem Nichts Ängste oder andere 

Gefühle auf, die darauf warten, endlich gelöst zu werden.  

Wie bei Freya-Angela die vor der Geburt ihrer Tochter auf 

dem Weg zur erfolgreichen Musikerin war und ihre 

Karriere erst einmal auf Eis gelegt hatte...  

Nachdem sie bei mir im Seminar „Zielgerichtet zum 

Erfolg“ war, legte sie voller Power auch beruflich neu los. 

Ein Resultat ihrer Aktivitäten war ein Solo-Auftritt bei 

einem Radio-Konzert. Und da kam sie wieder – die Panik 

und Angst. Zwar konnte sie mit dem, was sie im Seminar 

gelernt hatte, ihren Auftritt meistern, wusste aber, dass es 

höchste Zeit war, die Sache anzugehen… 

Mit Hilfe einer mentalen Zeitreise in der ich sie zum 

Ursprung dieser Angst führe, entdeckt Freya-Angela ein 

früheres Leben. Fast atemlos berichtet sie: „Ich sehe 

einen großen Platz mit gepflasterten Steinen. Ein Mann 

(das bin ich) steht erhöht, mit einem Seil um den Hals. Er 

hat nichts getan, aber andere sind neidisch auf ihn und 

haben intrigiert, weil er vielen Menschen geholfen hat und 

erfolgreich war. Er war Arzt und hatte viele Neider. Da 

sind drei oder vier Männer. Sie haben Menschen getötet, 

vergiftet und es ihm in die Schuhe geschoben und nun 

sehen sie sich seine Hinrichtung mit Genugtuung an.“ 

Nach dieser sehr erhellenden Timeline-Zeitreise fühlt sich 

Freya-Angela als hätte sie eine zweite Lunge gekriegt. 

Nachdenklich erzählt sie mir, dass sie am Morgen des 

zweiten Seminartages in den Unterlagen geblättert und 
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statt „Ziel-gerichtet zum Erfolg“ immer wieder gelesen 

hatte: „Hingerichtet zum Erfolg!“ 

Dies ist eines von vielen, vielen Beispielen. Ausgewählt 

habe ich es, weil ich es spannend finde, dass sich das zu 

bearbeitende Thema schon Wochen vorher im Seminar 

ankündigte und das Trauma nur darauf zu warten schien, 

endlich gelöst zu werden.  

Nicht nur Freya-Angelas, sondern 48 weitere Zeitreisen  

finden sich in meinem Buch:„Abenteuer Timeline-Reisen 

auf der mentalen Zeitlinie“, in dem ich auch über die Aus- 

und Nachwirkungen dieser mentalen Zeitreisen berichte. 

Wie die Feedbacks der Reisenden zeigen, ist das erlöste 

Gefühl meist nach nur einer (!) Sitzung dauerhaft 

verschwunden.  

Bemerkenswert finde ich, dass die Timeline-Reise in 

vielen Fällen der Auslöser dafür war, dass der/die 

Reisende später einen spirituellen Weg eingeschlagen 

und in vielen Fällen sogar eine Heilpraktiker- oder andere 

Ausbildung gemacht hat. 

Doch selbst wenn ein früheres Leben nicht so dramatisch 

endete, wie in Freya-Angelas Beispiel, können Eide, 

Schwüre und Verbindungen aus alten Zeiten noch in 

diesem Leben wirksam sein.  

Wie bei Uli, die nach dem Durcharbeiten des 

Geldcoaching-Kurse-Gesamtpakets schrieb… 

Mit diesem Kurs habe ich erstaunliche Erfahrungen 
gemacht. Mit dem Arbeitsblatt für die ungünstigen 
Glaubenssätze und Überzeugungen konnte ich erst 
wenig anfangen und dann tönte es plötzlich laut aus 
meinem Inneren nach außen: „Ich darf keinen Besitz 
haben, ich darf keine Liebe haben außer Gott“. Ich 
sah mich als eine Nonne, die Gott ein Armuts- und 
Keuschheits-Gelübde gegeben hatte. Wenn das keine 
ungünstigen Überzeugungen in Bezug auf Geld und Fülle 
sind, dann weiß ich auch nicht. 
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Schwüre und Gelübde haben eine große Kraft und so 

wundert es mich nicht, wenn manche Geldblockade ihren 

Ursprung in einem Armuts-Gelübde hat und – nachdem 

dies aufgehoben wurde – das Geld plötzlich zu einem 

kommen kann. 

 

6. Eine gestörte Beziehung (nicht nur) zum Geld 

Viele Menschen haben eine gestörte Beziehung zu Geld, 

zu anderen Menschen, zum Leben oder zu sich selbst, 

die es verhindert, dass das Universum liefern und die 

Fülle Einzug in ihr Leben haben kann.  

Ich selbst habe diese Blockade erst relativ spät entdeckt 

und war im Rückblick geschockt darüber, zu sehen, wie 

sie mein ganzes Leben beeinflusst hatte. Meine 

Beziehung zu Geld war eine Art Hass-Liebe! Sie zeigte 

sich darin, dass ich zwar immer wieder mit Leichtigkeit 

Geld in mein Leben ziehen konnte, es aber immer wieder 

schaffte, es ganz schnell wieder loszuwerden   

Im Seminar „Heile deine Beziehung zu Geld – dein 

Durchbruch zu Geld-Fülle und einem ganz neuen 

Lebensgefühl“ stelle ich eine Übung vor, in der die 

Teilnehmerinnen herausfinden können, wie ihre 

Beziehung zum „lieben Geld“ ist.  

Die meisten stellen dabei geschockt fest, dass Geld für 

sie nicht etwa „lieb“, attraktiv und Habens-wert, sondern 

etwas Negatives, das Böse verkörpernd und Angst 

einflößend ist.  

Fast alle sind erschüttert, wenn sie erkennen, wie es 

wirklich um ihre Beziehung zum Geld steht.  

Dass sie Angst vor ihm haben, nichts mit dem Geld zu 

tun haben wollen, es ablehnen oder vielleicht sogar 

hassen. Und sie verstehen mit einmal, warum es bislang 

so schwierig war mit dem Geld und weshalb es nicht zu 

ihnen kommen oder auch nicht in ihrem Leben bleiben 

konnte oder wollte. 
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Eine weitere (häufig in spirituellen Kreisen anzutreffende) 

Variante ist die „Ich-brauche-kein-Geld“ Einstellung.  

Oder die Meinung: „Fürs Heilen darf man kein Geld 

sondern höchstens Spenden annehmen“.  

Heile deine Beziehung zum Geld 

Stell dir einmal vor, Geld wäre eine Person…  

Würdest DU zu jemand kommen wollen, der dir vermittelt, 

dass er/sie Angst vor dir hat, dich hasst und nichts aber 

auch rein gar nichts mit dir zu tun haben will? Oder 

ausstrahlt, dass er/sie dich nicht braucht, du nur „Mittel 

zum Zweck“ bist.  

Würde dir das gefallen? Vermutlich nicht.  

Genau deshalb gilt es, eine ganz neue Beziehung zu 

Geld aufzubauen. Und dabei wirst du entdecken: In 

Wirklichkeit geht es gar nicht ums Geld.  

„Zeige mir deinen Kontostand und ich sage dir, wie 

spirituell du bist“. Diesen Satz las ich neulich auf 

Facebook und fand die Aussage ziemlich genial. 

Denn es stimmt: Geld ist wie ein Barometer. Es steht für 

Lebensenergie und zeigt, wie gut wir „im Fluss“ sind. 

Somit zeigt es uns letztendlich auch unsere Beziehung zu 

Gott, dem Universum oder wie immer du es nennen 

magst. 

Das bringt uns zum nächsten Punkt… 

  



- 14 - 

7. Mangelndes Wohlstands-/Fülle-Bewusstsein  

– die Frequenz auf der wir schwingen 

Vermutlich kennst du das Gesetz der Resonanz: 

„Gleiches zieht Gleiches an“. Das heißt:  

Wenn du Fülle und Wohlstand,  

dein Herzensprojekt oder andere Menschen  

und Dinge in dein Leben ziehen willst,  

dann musst du lernen, deine inneren Zustände 

wahrzunehmen und bei Bedarf zu verändern.  

In seinem Buch „Die Ebenen des Bewusstseins“ erstellt 

David R. Hawkins eine Skala von Emotionen und dem 

jeweils damit verbundenen Energieniveau. In einem 

Zustand von Scham, Schuld, Hoffnungslosigkeit, 

Resignation, Trauer, Angst, Wut und Verachtung befindet 

sich der Mensch auf einem sehr niedrigen Energieniveau 

und testet kinesiologisch schwach. Vertrauen, 

Vergebung, Verständnis, Optimismus, Liebe, Freude und 

Frieden hingegen entsprechen einem sehr hohen 

Energieniveau. 

Wenn wir uns die Ergebnisse von Hawkins anschauen 

und uns dann noch einmal bewusst machen, dass wir 

das anziehen, was wir ausstrahlen, leuchtet ein, dass wir 

gut daran tun, wahrzunehmen, wo wir uns gerade 

befinden auf der Bewusstseins-Skala und darauf 

hinzuarbeiten, in die höher schwingenden Emotionen 

einzutauchen. 

Auf meiner Webseite www.angelikaking.de findest du 

unter der Rubrik „King-Selbstcoaching-Tipps“ 

verschiedene Übungen, die dir dabei helfen werden, 

diese „hohen“ Gefühle von Freude, Dankbarkeit und 

Liebe in dir zu aktualisieren.  

  

http://www.angelikaking.de/
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Zusammenfassung 

Jetzt kennst du sie – die 7 Hauptgründe dafür, dass so viele 

Menschen Probleme mit dem Geld und andere 

Erfolgsblockaden haben. Hier noch einmal im Überblick: 

1. Mangelndes finanzielles Bewusst-Sein und fehlende 

Struktur (keine Klarheit über Vision und Ziele, kein 

Plan, keine Strategie)  

2. Probleme mit dem Ziel und der Frust über nicht 

erreichte Vorhaben und Ziele 

3. Probleme aus der Vergangenheit – „alte Wunden“ 

und Ängste (das verletzte innere Kind, Schicksale 

der Ahnen – Verstrickungen, Loyalitäts- und 

Identitäts-Themen) 

4. Angst vor Erfolg und Angst davor sich zu zeigen und 

„gesehen“ zu werden 

5. Traumata aus früheren Leben, Eide, Schwüre und 

(Armuts-)Gelübde 

6. Eine gestörte Beziehung zu Geld  

7. Mangelndes Wohlstands-/Fülle-Bewusstsein  

– die Frequenz auf der wir schwingen 

 

 

 

 

Ich hoffe sehr, dass du in diesem Ebook einige für dich 

brauchbare Anregungen und Tipps gefunden hast und freue 

mich sehr, wenn du mir schreiben magst, wie es dir gefallen 

hat. 

In den nächsten Tagen und Wochen werde ich dir weitere 

Tipps und Informationen zu meinen Angeboten per Mail 

zusenden – also bleib dran, denn: 

Jetzt geht’s den Geldblockaden an den Kragen! 
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